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<§) Doppelsicherheitsventil

® Bei einem Doppelsicherheitsventil (1) mitzwei in einem
Gehause (4) untergebrachten Ventilen (2, 3), deren beide

axial verschiebbaren Ventilteller (9, 12) koaxial zueinan-

der angeordnet sind und jeweils durch eine axiale Bewe-
gung in Offnungsrichtung (16) gegen den Federdruck ei-

ner ersten bzw. einer zweiten Schliefcfeder (11, 14) von ih-

rem jeweiligen Ventilsitz abheben, umgibt der in Durch-
fluBrichtung des Doppelsicherheitsventils (1) erste (au Se-

re) Ventilteller (9) den zweiten (inneren) Ventilteller (12)

und sind ihre beiden Ventilsitze zu einem gemeinsamen
Ventilsitz (8) zusammengefaSt, der die einzige Ventiloff-

nung (5) umgibt. Dadurch kann die axiale Bauhohe verrin-

gert und die Montage des Doppelsicherheitsventils 1 ver-

einfacht werden.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Doppelsicherheitsventil mit

zwei in einem Gehause untergebrachten Ventilen, deren

beide axial verschiebbaren Ventilteller koaxial zueinander

angeordnet sind und jeweils durch eine axiale Bewegung in

Offnungsrichtung gegen den Federdruck einer ersten bzw.

zweiten SchlieBfeder von ihrem jeweiligen Ventilsitz abhe-

ben.

Ein derartiges Doppelsicherheitsventil ist zum Beispiel

durch die DE 195 25 384 Al bekanntgeworden. Solche

Doppelsicherheitsventile werden insbesondere als Sicher-

heitsmagnetventile an der Gas-Eingangsseite von Gaswar-

meerzeugern eingesetzt.

Bei dem aus der DE 195 25 384 Al bekannten Doppelsi-

cherheitsventil sind die beiden Ventilteller axial ubereinan-

der in einem Gehause angeordnet und wirken jeweils mit ei-

nem eigenen Ventilsitz zusammen. Die Ventilteller sind je-

weils Teil zweier voneinander unabhangiger Stellelemente,

von denen das zweite im ersten axial verschiebbar gefuhrt

ist. Die beiden Stellelemente werden durch einen gemeinsa-

men Magnetantrieb jeweils gegen die Wirkung einer

SchlieBfeder geofrnet, wobei bei Abschalten des Magneten

die beiden SchlieBfedern den SchlieBhub der beiden Ventil-

teller voneinander vollstandig unabhangig durchfuhren. Da-

mit kann die Sicherheitsanforderung an Gassicherheitsven-

tiie erfullt werden.

Obwohl mit dem bekannten Doppelsicherheitsventil be-

reits eine kompakte Bauweise und damit einerseits eine

platzsparende, andererseits eine wesentlich preiswerter her-

zustellende Einheit ermoglicht worden ist, ist aufgrund der

axial sowohl verschiebbaren als auch hintereinander ange-

ordneten Ventilteller bzw. Stellelemente die axiale Bauhohe

noch relativ groR. Infolge der immer weiter voranschreiten-

den Miniaturisierung ist allgemein eine noch weitere Redu-

zierung der Abmessungen des bekannten Doppelsicher-

heitsventils und insbesondere seiner axialen Bauhohe ange-

strebt AuBerdem ist die Montage des bekannten Doppelsi-

cherheitsventils sehr aufwendig, da der zweite Ventilteller

durch die Ventiloffnung des ersten Ventiltellers eingefadelt

werden muB.
Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, bei einem Dop-

pelsicherheitsventil der eingangs genannten Art die axiale

Bauhohe zu verringem und die Montage zu vereinfachen.

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe auf ebenso uberra-

schend einfache wie wirkungsvolle Art und Weise dadurch

gelost, daB der in DurchfluBrichtung des Doppelsicherheits-

ventils erste (auBere) Ventiltellerden zweiten (inneren) Ven-

tilteller umgibt und ihre beiden Ventilsitze zu einem ge-

meinsamen Ventilsitz zusammengefaBt sind, der die einzige

Ventiloffnung umgibt
Im Gegensatz zu dem aus derDE 195 25 384 Al bekann-

ten Doppelsicherheitsventil mussen nicht mehr zwei Ventil-

sitze mit hohem Zeit- und Arbeitsaufwand bearbeitet wer-

den, sondern nur ein einziger Ventilsitz. Die Montage des

Gerates wird einfacher, da die Teile nicht mehr an zwei Sitze

herangefiihrt werden mussen und ein kleineres Gerat besser

zu handhaben ist Da weniger Bearbeitung anfallt und die

Abmessungen kleiner werden, ist das erfindungsgem&Be

Doppelsicherheitsventil auch kostengiinstiger zu fertigen.

AuBer daB die axiale Bauhohe erheblich verringert ist, wer-

den wegen der erfindungsgemaBen Reduzierung der beiden

Ventilfunktionen auf einen gemeinsamen Sitz auch die

DurchfluBwerte durch das erfindungsgemaBe Doppelsicher-

heitsventil (Multifunktionalarmatur) mit denen eines Ein-

zelsitzventils vergleichbar. Das erfindungsgemaBe Doppel-

sicherheitsventil ist auf alle BaugroBen und Ventilarten er-

weiterbar, wodurch mit demselben Gehause eine Baureihe

mit mehreren Varianten wie z. B. Einfachmagnetventil,

Doppelmagnetventil oder Multifunktionalventil mit diver-

sen Reglern, realisiert werden kann.

Es versteht sich, daB die Erfindung nicht auf zwei Ventile

5 bzw. Ventilteller beschrankt ist, sondern auch bei drei oder

mehr koaxial angeordneten Ventiltellem angewendet wer-

den kann, die jeweils ineinander geschachtelt sind.

In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser Ausfuhrungs-

form ist am gemeinsamen Ventilsitz eine gemeinsame flache

10 Anlageflache fur beide Ventilteller vorgesehen. Diese MaB-

nahme hat den Vorteil, daB beide Ventilsitze durch Bearbei-

ten der gemeinsamen, insbesondere ebenen bzw. stufenlosen

Anlageflache in einem einzigen Arbeitsgang hergestellt

werden konnen.

15 In einer alternativen Weiterbildung konnen am gemeinsa-

men Ventilsitz auch zwei axial versetzte Anlageflachen fur

jeweils einen Ventilteller vorgesehen sein. Zum Beispiel

konnen die beiden Ventilsitze auf verschiedenen Ebenen am
gemeinsamen Ventilsitz angelegt sein.

20 Fur eine optimale Dichtungswirkung ist bei einer flachen

Anlageflache das mit dieser zusammenwirkende elastomere

Dichtungsmittel des Ventiltellers spitz und bei einer spitzen

Anlageflache das mit dieser zusammenwirkende Dichtungs-

mittel flach ausgebildet. Es sind alle Varianten der Sitzan-

25 ordnung moglich, z. B. beide spitz, beide flach, beide auf

gleicher axialer Hone, beide axial zueinander versetzt, je-

weils auch umgekehrt, usw.

Besonders bevorzugt sind weiterhin solche Weiterbildun-

gen des Doppelsicherheitsventils, bei denen am gemeinsa-

30 men Sitz auch noch eine Anlageflache fur ein in der Ventil-

offhung axial bewegliches Stellelement eines DurchfluB-

Reglers vorgesehen ist Diese MaBnahme hat den Vorteil,

daB drei Funktionen (zwei Ventile und eine DurchfluBrege-

lung) an einem Sitz zusammengefuhrt sind. Die Geschlos-

35 senstellung des Stellelements in der Ventiloffnung kann

durch Anlage am gemeinsamen Ventilsitz exakt definiert

werden. Das Stellelement kann z. B. eine Stange sein, deren

in die Ventiloffnung ragendes freies tellerformiges Ende in

der Geschlossenstellung ringsum an dem gemeinsamen

40 Ventilsitz anliegt

In einer dazu alternativen Weiterbildung kann am ge-

meinsamen Ventilsitz eine Anlageflache fur ein stromauf-

warts vor den beiden Ventiltellem bzw. Ventilen vorgesehe-

nes Stellelement vorgesehen sein. Insbesondere wenn das

45 Stellelement die beiden Ventilteller topfformig ubergreift,

sind diese durch das Stellelement zusatzlich abgeschirmt

Um das erfindungsgemaBe Doppelsicherheitsventil auf

seine Dichtigkeit uberpriifen zu konnen, ist am gemeinsa-

men Ventilsitz eine Dichtigkeitsprufoffhung vorgesehen, die

50 sich in den Raum zwischen den beiden Ventiltellem offhet

Auf eine separate Funrung des inneren Ventiltellers bzw.

seines Stellelements kann verzichtet werden, wenn der inne-

ren Ventilteller oder dessen Stellelement innerhalb des auBe-

ren Ventiltellers oder dessen Stellelements oder innerhalb

55 eines Fuhrungselements des auBeren Ventiltellers axial ver-

schiebbar gefuhrt ist

Von besonderem Vorteil ist es, wenn der auBere Ventiltel-

ler mit dem inneren Ventilteller in Offnungsrichtung bewe-

gungsgekoppelt ist. Dadurch wird mit dem inneren Ventil-

60 teller gleichzeitig auch der auBere Ventilteller vom gemein-

samen Ventilsitz abgehoben. In SchlieBrichtung sind beide

Ventilteller hingegen nicht bewegungsgekoppelt, damit sie

vollstandig voneinander unabhangig ihren SchlieBhub

durchfuhren konnen.

65 In einer ersten Weiterbildung dieser Ausfuhrungsform

kann der auBere Ventilteller oder dessen Stellelement das

Stellelement des inneren Ventiltellers in Offnungsrichtung

hintergreifen. Dabei kann die innere SchlieBfeder des inne-
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ren Ventiltellers am auBeren Ventilteller oder an dessen

Stellelement abgestUtzt sein, z. B. an einer Umfangsschulter

oder am Boden des auBeren Stellelements. Die innere

SchlieBfeder kann z. B. zwischen den beiden Stellelemen-

ten, vorzugsweise in einem Ringspalt, oder in einer in Off-

nungsrichtung offenen Offhung des inneren Stellelements

angeordnet sein.

In einer zweiten Weiterbildung kann der auBere Ventiltel-

ler den inneren Ventiltellers in Offnungsrichtung auch iiber-

greifen und insbesondere auf dem inneren Ventilteller oder

auf dem inneren Stellelement axial verschiebbar gefuhrt

sein. Der auBere Ventilteller wind dann nach einem Relativ-

hub von beispielsweise ca. 1 mm vom inneren Ventilteller in

Offnungsrichtung mitgenommen. Im Gegensatz zu dem aus

der DE 195 25 384 Al bekannten Doppelsicherheitsventil,

bei dem der auBere Ventilteller, vom Magnetanker radial be-

abstandet, durch sein als Hohlanker ausgebiidetes Stellele-

ment gefuhrt ist, emrioglicht diese Weiterbildung eine gerin-

gere BaugroBe und zudem eine Vielzahl von konstruktiven

Moglichkeiten, insbesondere bei der Federauslegung oder

bei der Kraftbeaufschlagung.

In vorteilhafler Ausgestaltung dieser zweiten Weiterbil-

dung kann die innere SchlieBfeder einenends am Gehause

und anderenends am inneren Stellelement, insbesondere

dort innerhalb einer in Offnungsrichtung offenen OfTnung,

abgestutzt sein.

Zur Abstiitzung kann am Boden der Offnung eine Platine

eingefugt sein, Insgesamt ergibt diese Ausgestaltung mehr
Moglichkeiten fur die Federauslegung.

Insbesondere bei einem auf dem inneren Stellelement

verschiebbar gefuhrten auBeren Ventilteller ist dieser gegen-

uber dem inneren Ventilteller z. B. iiber eine O-Ring oder ei-

nen Lippendichtring abgedichtet, wobei mit letzterem eine

langere Langzeitlebensdauer erreicht wird.

Bei einer Ausfiihrungsform der Erfindung ist vorgesehen,

daB das auBere Stellelement das innere Stellelement in Off-

nungsrichtung hintergreift, relativ zum auBeren Ventilteller

axial verschiebbar und in Druckanlage an den auBeren Ven-

tilteller durch die auBere SchlieBfeder kraftbeaufschlagt ist.

Dieses Stellelement des auBeren Ventiltellers dient nur noch

der Sicherheit, daB im Storfall (Verklemmen des auBeren

Stellelements in seiner Gehausefiihrung (MagnetschluB-

htilse) oder Verklemmen des inneren Stellelements (Ma-

gnetanker) im auBeren Stellelement) immer noch ein Ventil

schlieBL Da das Stellelement keine Dichtheitsfunktion mehr
erfUUen muB, kann die innere SchlieBfeder durch das Stell-

element hindurchgefiihrt werden und sich an der Magnet-

schluBhiilse abstiitzen. Durch das TVennen von Stellelement

und auBerem Ventilteller wird die Fertigung der Teile ver-

einfachL

Bei besonders vorteilhaften Ausfuhrungsformen ist der

fiuBere Ventilteller an einem im Gehause axial verschiebba-

ren Fiihrungselement befestigt Als Fiihrungselement kann

z. B. eine HUlse oder ein Rohr verwendet werden, was zu ei-

ner weiteren Vereinfachung bei der Fertigung des Doppelsi-

cherheitsventils ftihrt. Das Fiihrungselement kann mit dem
auBeren Ventilteller verstemmt oder andersweitig verbun-

den sein.

In einer weiteren Ausfiihrungsform ist die auBere

SchlieBfeder am inneren Stellelement und am auBeren Ven-

tilteller bzw. an dessen Stell- oder Fiihrungselement abge-

stutzt. In beiden Varianten der Abstiitzung bringt im ge-

schlossenen Zustand des Doppelsicherheitsventils jeweils

die auBere SchlieBfeder die Kraft zum SchlieBen beider

Ventilteller bzw. Venule auf. Beide Ventile deshalb, da sich

die innere gegen die auBere SchlieBfeder abstutzt und diese

dadurch entlastet wird. Die Kraft der inneren SchlieBfeder

schlieBt das auBere VentiL Sollte das auBere Ventil nicht

schlieBen, ist die innere SchlieBfeder so ausgelegt, daB noch

genug Kraft vorhanden ist, auch in diesem Fall das innere

Ventil zu schlieBen.

Um das Doppelsicherheitsventil mit besonders geringen

5 Herstellungskosten fertigen zu konnen, ist das Gehause der

beiden Ventile vorzugsweise als DruckguBteil oder durch

ein StrangpreBprofil gebildet. Auch bei einem solchen

StrangpreBprofil ist es moglich, die fur Gassicherheitsven-

tile vorgeschriebene Dichtheitskontrolle seitlich anzubrin-

10 gen.

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Be-

schreibung und der Zeichnung. Ebenso konnen die vorste-

hend genannten und die noch weiter aufgefuhrten Merkmale
erfindungsgemaB jeweils einzeln fur sich oder zu mehreren

15 in beliebigen Kombinationen Verwendung finden. Die ge-

zeigten und beschriebenen Ausfuhrungsformen sind nicht

als abschlieBende Aufzahlung zu verstehen, sondem haben

vielmehr beispielhaften Charakter fur die Schilderung der

Erfindung.

20 Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird

anhand von Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert Es zeigt:

Fig. 1 eine erste Ausfuhrungsform des erfindungsgema-

Ben Doppelsicherheitsventils in einem Langsschnitt;

Fig. 2 eine vergroBerte Ansicht des Doppelsicherheits-

25 ventils der Fig. 1 im Bereich seiner Ventiloffnung entspre-

chend dem Ausschnitt II;

Fig. 3 in einer der Fig. 2 entsprechenden vergroBerten

Ansicht eine zweite Ausfuhrungsform des erfindungsgema-

Ben Doppelsicherheitsventils, wobei die innere SchlieBfeder

30 am Boden des auBeren Stellelements abgestutzt ist;

Fig. 4 in einer der Fig. 2 entsprechenden vergroBerten

Ansicht eine dritte Ausfiihrungsform des erfindungsgema-

Ben Doppelsicherheitsventils, wobei das auBere Stellele-

ment den auBeren Ventilteller druckbeaufschlagt;

35 Fig. 5 in einer der Fig. 2 entsprechenden vergroBerten

Ansicht eine vierte Ausfuhrungsform des erfindungsgema-

Ben Doppelsicherheitsventils, wobei der auBere Ventilteller

mittels eines Fuhrungselements im Gehause gefuhrt ist;

Fig. 6 in einer der Fig. 2 entsprechenden vergroBerten

40 Ansicht eine fiinfte Ausfuhrungsform des erfindungsgema-

Ben Doppelsicherheitsventils, wobei die auBere SchlieBfe-

der am inneren Stellelement und am auBeren Ventilteller ab-

gestutzt ist; und
Fig. 7 in einer der Fig. 2 entsprechenden vergroBerten

45 Ansicht eine sechste Ausfuhrungsform des erfindungsgema-

Ben Doppelsicherheitsventils mit einem vor den Ventiltel-

lern angeordneten Regler.

In Fig. 1 ist mit 1 ein Doppelsicherheitsventil bezeichnet,

dessen zwei in Serie geschalteten Ventile 2 und 3 in einem

50 gemeinsamen Gehause 4 untergebracht sind. Dieses Ge-

hause 4 ist durch eine Ventiloffhung 5 in einen Gaseintritts-

raum 6 und einen Gasaustrittsraum 7 aufgegliedert, wobei

die Ventil6ffnung 5 von einem Ventilsitz 8 umgeben ist

Das eingangsseitige erste (auBere) Ventil 2 besteht aus ei-

55 nem ringformigen ersten (auBeren) Ventilteller 9, einem mit

dem Ventilteller 9 verbundenen Stellelement (Hohlanker

oder Hulse) 10 und einer ersten (auBeren) SchlieBfeder 11.

Das ausgangsseitige zweite (innere) Ventil 3 besteht aus ei-

nem ringformigen ersten (inneren) Ventilteller 12, einem

60 mit diesem Ventilteller 12 verbundenen Magnetanker 13

und einer zweiten (inneren) SchlieBfeder 14.

Die beiden Ventile 2, 3 bzw. ihre Ventilteller 9, 12 sind

beziiglich einer gemeinsamen Achse 15 koaxial zueinander

angeordnet, wobei der auBere Ventilteller 9 den inneren

65 Ventilteller 12 ringrorrnig umgibt. Der Ventilsitz 8 dient mit

seiner Anlageflache 8a (Fig. 2) als gemeinsamer Ventilsitz

fur beide Ventilteller 9, 12, die jeweils durch eine axiale Be-

wegung in Ofrhungsrichtung 16 vom gemeinsamen Ventil-
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sitz 8 abheben. Zum Offnen der beiden Ventile 2, 3 dient ein

gemeinsamer Magnetantrieb 17 mit einer Magnetspule 18

und einer Fuhrungsdffnung 19, in welcher das Slellelement

10 axial verschiebbar gefuhrt isL Der Magnetanker 13 ist

seinerseits im Stellelement 10 axial verschiebbar gefuhrt, 5

wobei das topffbrmig ausgebildete Stellelement 10 den Ma-
gnetanker 13 in Offnungsrichtung 16 hintergreift und damit

mit dem Magnetanker 13 in Offnungsrichtung 16 bewe-
gungsgekoppelt ist.

Die auBere SchlieBfeder 11 ist am Gehause 4 abstutzt, to

wahrend die innere SchlieBfeder 14 innen im Stellelement

10 an einer Umfangsschulter 20 abgestiitzt ist. Im darge-

stellten geschlossenen Zustand des Doppelsicherheitsventils

1 bringt die auBere SchlieBfeder 11 daher die Kraft zum
SchlieBen beider Ventilteller 9, 12 bzw. beider Ventile 2, 3 15

auf. Beide ventile deshalb, da sich die innere SchlieBfeder

14 gegen die auBere SchlieBfeder 11 abstutzt und diese da-

durch entlastet wird.

Bei Erregung der Magnetspule 18 entstehen magnetische

Kraftlinien, die den Magnetanker 13 zusammen mit dem in- 20

neren Ventilteller 12 in Offnungsrichtung 16 anziehen.

Durch die Bewegungskopplung wird mit dem inneren Ven-

tilteller 12 gleichzeitig auch der auBere Ventilteller 9 vom
gemeinsamen Ventilsitz 8 abgehoben. Nach Abschalten der

Magnetspule 18 bewirken die SchlieBfedern 11, 14 fiirjedes 25

Ventil 2, 3 ein voneinander unabhangiges SchlieBen. Die

Kraft der inneren SchlieBfeder 14 schlieBt den inneren Ven-

tilteller 12 bzw. das innere Ventil 3.

Fur den Fall, daB das auBere Ventil 2 nicht schlieBt, z. B.

weil das Stellelement 10 in der Fuhrungsoffnung 19 ver- 30

klemmt ist, ist die innere SchlieBfeder 14 so ausgelegt, daB

trotzdem noch genug Kraft vorhanden ist, auch in diesem

Fall den inneren Ventilteller 12 bzw. das innere Ventil 3 zu

schlieBen. Dies bedeutet, daB das innere Ventil 3 schlieBt,

wenn das auBere Ventil 2 schlieBt (Hub des inneren Ventil- 35

tellers 12 relativ zum auBeren Ventilteller 9: 1 mm) und
wenn das auBere Ventil 2 aufgrund einer Fehlfunktion nicht

schlieBen sollte (Hub des inneren Ventiltellers 12 relativ

zum auBeren Ventilteller 9: Nennhub + 1 mm). Zum Offnen

der beiden Ventile 2, 3 ist gegeniiber bekannten Doppelsi- 40

cherheitsventilen mit axial hintereinander angeordneten

Ventilen trotz der starkeren auBeren SchlieBfeder 11 kein

starker Magnet erforderlich, da die auBere SchlieBfeder 11,

wie oben beschrieben, von der inneren SchlieBfeder 14 ent-

lastet wird. 45

Um den DurchfluB durch die Ventiloffnung 5 zu regeln,

ist ein im Querschnitt Y-fbrmiges Stellelement 21 vorgese-

hen, welches die Ventiloffnung 5 durchgreift und axial ver-

schiebbar ist Mittels eines an sich bekannten DurchfluB-

Reglers 22 wird das Stellelement 21 entsprechend einem im 50

Gasaustrittraum 7 gewunschten Ausgangsdruck verstellt In

seiner in Fig. 2 gezeigten geschlossenen Stellung liegt das

Stellelement 21 mit seinem freien tellerformigen Ende eben-

falls an der flachen Anlageflache 8a des gemeinsamen Ven-

tilsitzes 8 an, wobei der Durchmesser des tellerformigen En- 55

des groBer als der Durchmesser der Ventiloffnung 5 ist

Gegeniiber dieser ersten Ausfuhrungsform unterscheidet

sich das in Fig. 3 gezeigte Doppelsicherheitsventil 101 da-

durch, daB die innere SchlieBfeder 114 innerhalb einer Off-

nung (Sackbohrung) 123 im Magnetanker 113 untergebracht 60

ist und sich einenends am Magnetanker 113 und anderen-

ends am Boden 124 des topffbrmigen Stellelements 110 ab-

stiitzt Durch diese Anordnung ergeben sich viele Moglich-

keiten fur die Federauslegung. Der Vorteil der abhangig ab-

gestiitzten SchlieBfedern 111 und 114 besteht darin, daB im 65

Fall eines Verklemmens des Magnetankers 113 im Stellele-

ment 110 die starke auBere SchlieBfeder HI, die bisher die

SchlieBkraft fur die beiden Ventilteller 109, 112 gespeichert

076 C 1

6

hat, den verbleibenden intakten auBeren Ventilteller 109

schlieBt.

Bei dieser Ausfuhrungsform weist der gemeinsame Ven-

tilsitz 108 keine gemeinsame flache Anlageflache fur beide

Ventilteller 109 und 112 auf, sondern die beiden Anlagefla-

chen 108a und 108b sind axial versetzt zueinander angeord-

net. Die auBere Anlageflache 108a ist spitz und das mit die-

ser Anlageflache 108a zusammenwirkende elastomere

Dichtungsmittel des auBeren Ventiltellers 109 flach ausge-

bildet Hingegen ist die innere Anlageflache 108b, die

gleichzeitig als Anlageflache fiir das Stellelement 21 dient,

flach und das mit dieser Anlageflache 108b zusammenwir-

kende elastomere Dichtungsmittel des inneren Ventiltellers

112 spitz ausgebildet Weiterhin ist am gemeinsamen Ventil-

sitz 108 eine DichtigkeitsprufSffnung 135 vorgesehen, die

in den Ringraum zwischen beide Ventilteller 109, 112 ftihrt,

so daB eine Dichtheitsprufung des Doppelsitzventils 101

moglich ist

Bei der in Fig. 4 gezeigten dritten Ausfuhrungsform des

Doppelsicherheitsventils 201 ist der auBere Ventilteller 209
unmittelbar auf einem Fuhrungsabschnitt 225 des Magnet-

ankers 213 axial verschiebbar gefuhrt und mit dem auBeren

Ventilteller 209 nicht fest verbunden. Die Abdichtung des

auBeren Ventiltellers 209 gegen den inneren Ventilteller 212
findet an dem Fuhrungsabschnitt 225 mittels einer ORing-
Dichtung 226 statt Das Fuhrungselement 210 dient nicht

mehr zum Stellen des ersten Ventiltellers 209, sondern nur

noch der Sicherstellung, daB im Storfall (Verklemmen des

Fuhrungselements 210 in seiner Gehausefiihrung (Magnet-

schluBhiilse 227) oder Verklemmen des Magnetankers 213

im Fuhrungselement 210) immer noch ein Ventil schlieBt

Der den inneren Ventilteller 212 ubergreifende auBere Ven-

tilteller 209 wird nach einem Relativhub von ca. 1 mm vom
inneren Ventilteller 212 mitgenommen. Da das Fuhrungs-

element 210 keine Dichtheitsfunktion mehr erfullen muB,
kann die innere SchlieBfeder214 durch eine Offhung 228 im
Fuhrungselement 210 durchgefiihrt sein und sich an der Un-
terseite 229 der MagnetschluBhiilse 227 abstiitzen. Indem
das Fuhrungselement 210 den Magnetanker 213 in Off-

nungsrichtung der beiden Ventile hintergreift, ist es in Off-

nungsrichtung mit dem Magnetanker 213 bewegungsgekop-
pelt Die auBere SchlieBfeder 211 fur den auBeren Ventiltel-

ler 209 druckbeaufschlagt das Fuhrungselement 210 in An-
lage an den auBeren Ventilteller 209 und ist daher ebenfalls

fiir die Zwangsbewegung des Fuhrungselements 210 zustan-

dig, damit dieses nicht mangels Bewegung "festkleben"

kann. Allerdings findet keine gegenseitige Abstiitzung der

beiden SchlieBfedern 211, 214 mehr statt, was aber durch

SchlieBen der Offhung 228 moglich ist

Bei dem in Fig. 5 gezeigten Doppelsicherheitsventil 301
hintergreift das rohrformig ausgebildete Fuhrungselement

310 den Magnetanker 313 nicht, so daB es mit dem Magnet-

anker 313 nicht bewegungsgekoppelt ist. Das Fuhrungsele-

ment 310 dient lediglich der zusatzlichen Fanning des auBe-

ren Ventiltellers 309, mit dem es einenends verbunden, z. B.

verstemmt ist Das andere Ende des Fuhrungselements 310
ist im Gehause 304 axial verschiebbar gefuhrt. Die beiden

Ventilteller 309 und 312 sind bei dieser Ausfuhrungsform

uber eine Lippendichtung 326 gegeneinander abgedichtet

Weiterhin ist die innere SchlieBfeder 314 am Magnetanker

313 und an einer vor die MagnetschluBhiilse 328 eingefug-

ten Platine 329 abgestiitzt, wahrend die auBere SchlieBfeder

311 am Gehause 304 und am auBeren Ventilteller 309 abge-

stiitzt ist.

Bei der Ausfuhrungsform des Doppelsicherheitsventils

401 nach Fig. 6 stiitzt sich die auf dem Fuhrungsabschnitt

425 sitzende auBere SchlieBfeder 411 fur den auBeren Ven-

tilteller 409 an diesem und am Magnetanker 413 ab. Dies
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bedeutet daB die innere SchlieBfeder 414 fur den inneren

Ventilteller 412 ungefahr doppelt so stark sein muB, da sich

die beiden SchlieBfedem 411, 414 gegenseitig abstutzen.

Ein Pendeln des auBeren Ventiltellers 409 ist mit dieser

MaBnahme besser moglich, und zwar umso besser, je mehr 5

Kraft zentrisch eingeleitet wird.

Das in Fig. 7 gezeigte Doppelsicherheitsventil 501 unter-

scheidet sich in seinem Aufbau von dem Doppelsicherheits-

ventil 401 nur dadurch, daB das Stellelement 521 eines

DurchfluB-Rcgiers in DurchfluBrichtung vor den beiden 10

Ventilen bzw. Ventiltellern 509, 512 angeordnet ist Das
Stellelement 521 umfaBt einen die beiden Venule zusatzlich

abschirmenden Reglertopf 530, in dem zwischen einem un-

teren und einem oberen Membranteller 531, 532 eine Reg-

lermembran 533 gehalten ist. Wie bei den andcren Ausfuh- 15

rungsformen ist auch hier das SteDelement 521 koaxial zu

den Ventiltellern 509, 512 angeordnet, allerdings ist ein se-

parater Reglersitz 534 am gemeinsamen Ventilsitz 508 der

beiden Ventilteller 509, 512 angebracht.
20

Patentanspruche

1. Doppelsicherheitsventil (1; 101; 201; 301; 401;

501) mit zwei in einem Gehause (4; 204; 304) unterge-

brachten Ventilen (2, 3), deren beide axial verschiebba- 25

ren Ventilteller (9, 12; 109, 112; 209, 212; 309, 312;

409, 412; 509, 512) koaxial zueinander angeordnet

sind und jeweils durch eine axiale Bewegung in Off-

nungsrichtung (16) gegen den Federdruck einer ersten

bzw. einer zweiten SchlieBfeder (U, 14; 111, 114; 211, 30

214; 311, 314; 411, 414) von ihrem jeweiligen Ventil-

sitz abheben, dadurch gekennzeichnet, daB der in

DurchfluBrichtung des Doppelsicherheitsventils (1;

101; 201; 301; 401; 501) erste (auBere) Ventilteller (9;

109; 209; 309; 409; 509) den zweiten (inneren) Ventil- 35

teller (12; 112; 212; 312; 412; 512) umgibt und ihre

beiden Ventilsitze zu einem gemeinsamen Ventilsitz (8;

108; 508) zusammengefaBt sind, der die einzige Ventil-

afrhung (5) umgibt
2. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 1, dadurch 40

gekennzeichnet, daB am gemeinsamen Ventilsitz (8)

eine gemeinsame flache Anlageflache (8a) fur beide

Ventilteller (9, 12) vorgesehen ist

3. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB am gemeinsamen Ventilsitz (108; 45

508) zwei axial versetzte Anlageflachen (108a, 108b)

fur jeweils einen Ventilteller (109, 112; 209, 212; 309,

312; 409; 412; 509, 512) vorgesehen sind.

4. Doppelsicherheitsventil nach einem der vorherge-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB bei 50

einer flachen Anlageflache (8a; 108b) das mit dieser

zusammenwirkende elastomere Dichtungsmittel des

Ventiltellers (9; 12; 112; 212; 312; 412; 512) spitz und
bei einer spitzen Anlageflache (108a) das mit dieser zu-

sammenwirkende Dichtungsmittel des Ventiltellers 55

(109; 209; 309; 409; 509) flach ausgebildet ist

5. Doppelsicherheitsventil nach einem der vorherge-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB am
gemeinsamen Sitz (8; 108) auch eine Anlageflache (8a;

108b) fur ein in der Ventiloffnung (5) axial bewegli- 60

ches Stellelement (21) eines DurchfluB-Reglers (22)

vorgesehen ist

6. Doppelsicherheitsventil nach einem der vorherge-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB am
gemeinsamen Ventilsitz (508) auch eine Anlageflache 65

(Reglerflache 534) fur ein stromaufwarts vor den bei-

den Ventiltellern (509, 512) vorgesehenes Stellelement

(521) vorgesehen ist.
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7. Doppelsicherheitsventil nach einem der vorherge-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB am
gemeinsamen Ventilsitz (108) eine Dichtigkeitspruf-

affnung (135) vorgesehen ist, die sich in den Raum
zwischen den beiden Ventiltellern (109, 112) dffhet

8. Doppelsicherheitsventil nach einem der vorherge-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der

innere Ventilteller (12; 112; 212; 312; 412; 512) oder

dessen Stellelement (Magnetanker 13; 113; 213; 313;

413) innerhalb des auBeren Ventiltellers oder dessen

Stellelements (10; 110; 210) oder innerhalb eines Fiih-

rungselements (310; 410) des auBeren Ventiltellers (9;

109; 209; 309; 409; 509) axial verschiebbar gefuhrt ist

9. Doppelsicherheitsventil nach einem der vorherge-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der

auBere Ventilteller (9; 109; 209; 309; 409; 509) mit

dem inneren Ventilteller (12; 112; 212; 312; 412; 512)

in Offnungsrichtung (16) bewegungsgekoppelt ist

10. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 9, dadurch

gekennzeichnet daB der auBere Ventilteller (9; 109)

oder dessen Stellelement (10; 110) das Stellelement

(Magnetanker 13; 113) des inneren Ventiltellers (12;

112) in Offnungsrichtung (16) hintergreift

11. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet daB die zweite (innere)

SchlieBfeder (14; 114) des inneren Ventiltellers (12;

112) am auBeren Ventilteller (9; 109) oder an dessen

Stellelement (10; 110) abgestiitzt ist.

12. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 11, da-

durch gekennzeichnet, daB die innere SchlieBfeder (14)

an einer Umfangsschulter (20) des auBeren Stellele-

ments (10) abgestiitzt ist

13. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 11, da-

durch gekennzeichnet daB die innere SchlieBfeder

(114) an einem Boden (124) des auBeren Stellelements

(110) abgestiitzt ist.

14. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 13, da-

durch gekennzeichnet, daB die innere SchlieBfeder

(114) in einer in Offnungsrichtung (16) offenen Off-

nung (123) des inneren Stellelements (Magnetanker

113) angeordnet ist.

15. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 9, dadurch

gekennzeichnet daB der auBere Ventilteller (209; 309;

409; 509) den inneren Ventiltellers (212; 312; 412;

512) in Offnungsrichtung (16) UbergreifL

16. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 15, da-

durch gekennzeichnet daB der auBere Ventilteller (209;

309; 409; 509) auf dem inneren Ventilteller oder auf

dem inneren Stellelement (Magnetanker 213; 313; 413)

axial verschiebbar gefuhrt ist.

17. Doppelsicherheitsventil nach Anspruch 15 oder

16, dadurch gekennzeichnet daB die innere SchlieBfe-

der (214; 314; 414) einenends am Gehause (204; 304)

und anderenends am inneren Stellelement (Magnetan-

ker 213; 313; 413), insbesondere dort innerhalb einer in

Offnungsrichtung (16) offenen Offnung (223), abge-

stiitzt ist

18. Doppelsicherheitsventil nach einem der Ansprii-

che 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet daB der auBere

Ventilteller (209; 309; 409; 509) gegenuber dem inne-

ren Ventilteller (212; 312; 412; 512) abgedichtet ist

19. Doppelsicherheitsventil nach einem der Ansprii-

che 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet daB das auBere

Stellelement (210) das innere Stellelement (Magnetan-

ker 213) in Offnungsrichtung (16) hintergreift, relativ

zum auBeren Ventilteller (209) axial verschiebbar und
in Druckanlage an den auBeren Ventilteller (209) durch

die auBere SchlieBfeder (211) kraftbeaufschlagt ist
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20. Doppelsicherheitsventil nach einem der Ansprii-
che 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dafi der auBere
VentilteUer (309; 409; 509) an einem im Gehause (304)
axial verschiebbaren Fuhrungselement (310; 410; 510)
befestigt ist. 5
21. Doppelsicherheitsventil nach einem der Anspru-
che 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daB die auBere
SchlieBfeder (411) am inneren Stellelement (Magnet-
anker 413) und am auBeren VentilteUer (409) bzw. an
dessen SteU- oder Fuhrungselement (410) abgestutzt 10
ist.

22. Doppelsicherheitsventil nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das
Gehause (4; 204; 304) der beiden Ventilen (2, 3) durch
ein StrangpreBprofil oder als DruckguBteil gebildet isL 15

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen

20

25

30

35

40

45

50

55-

60

65



- Leerseite -



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer: DE 19826 076 CI
IntCI.6: F 16 K 17/04

Veroffentlichungstag: 19. August 1999

Fig. 1

902 133/344



2EICHNUNGEN SEITE 2 Nummer:
Int CI.

6
:

Verofferttlichungstag:

DE 198 26 076 CI

F16K 17704

19. August 1999



ZEICHNUNGEN SEITH 3 Nummen
Int CI.6:

Veroffentl ichungstag

:

DE 198 26 076 CI

F16K 17/04

19. August 1999

Fig. 3

902 133/344



ZEICHNUNGEN SEITE 4 Nummer:
Int CI*
Veroffentlichungstag:

DE 198 26 076 CI
F16K 17/04

19. August 1999

902 133/344



ZEICHNUNGEN SEITE 5 Nummer
Int CL6

:

Veroffentlichungstag:

DE19826 076C1
F16K 17/04

19. August 1999

Fig. 5

902 133/344



ZEICHNUNGEN SEITE 6 Nummer:
Int CI.6:

Veroffentl ich u ngstag:

DE 198 26 076 CI
F 16 K 17/04

19. August 1999

902 133/344



2EICHNUNGEN SEITE 7 Nummen
Int CI.

6
:

Ve roffent I ichungstag

:

DE 198 26 076 CI

F16K 17/04

19. August 1999

501

534 508 512

Fig. 7

902 133/344


